
FAQs für Studieninteressierte: Bachelorstudiengang Psychologie 
 
 
• Welche Voraussetzungen müssen für die Bewerbung um einen Studienplatz (1. 

Fachsemester) im Bachelorstudiengang Psychologie erfüllt werden? 
Es muss eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die an der Goethe-Universität 
anerkannt ist. Hier finden Sie dazu eine Übersicht: 
http://www2.uni-frankfurt.de/39840539/hzb 

 
 
• Wie stehen die Chancen, einen Studienplatz zu bekommen? 

Studienplätze in NC beschränkten Fächern wie der Psychologie werden über den NC oder 
Wartesemester vergeben. Da Psychologie eines der nachgefragtesten Studienfächer an der 
Goethe-Universität ist, liegen in beiden Fällen die Hürden ziemlich hoch. Der NC lag in 
den letzten Jahren im Bereich von 1,3 bis 1,5. Die Wartesemester im Bereich von ca. 16 
Wartesemestern. 

 
• Kann ich meine Chancen auf einen Studienplatz verbessern? 

Hier gibt es leider nur die Möglichkeit seine Wartesemester zu erhöhen, indem man nicht 
studiert. Der NC kann nicht nachträglich verbessert werden. 
 

• Wie ist der Ablauf des Bewerbungsverfahrens?  
Es handelt sich um ein Onlineverfahren. Den Einstieg zum Bewerbungsverfahren finden 
Sie hier:  
http://www2.uni-frankfurt.de/35965159/online 

 
• Gibt es ein Nachrückverfahren 

Wenn nach dem regulären Vergabeverfahren Studienplätze frei sein sollten, weil einige 
zugelassene Bewerber ihren Platz nicht angenommen haben, werden die noch freien 
Plätze in einem Nachrückverfahren vergeben. Hierbei wird weiterhin über NC und 
Wartesemester vergeben. 
 

• Gibt es ein Losverfahren? 
Wenn auch nach Durchführung des/der Nachrüchverfahren/s noch Studienplätze frei sein 
sollten und aus Zeitgründen kein weiteres Nachrückverfahren durchgeführt werden kann, 
findet ein Losverfahren statt. Hierfür muss man sichgesondert bewerben – NC oder 
Wartezeit spielen hierbei keine Rolle mehr, jeder Bewerber hat die gleichen Chancen. 
Informationen zur Bewerbung für das Losverfahren finden Sie hier:  
http://www2.uni-frankfurt.de/35792287/losverfahren 

 
• Wie ist der Studiengang aufgebaut? 

Den Modulplan des Bachelorstudiengangs Psychologie finden Sie auf S. 26 der 
Prüfungsordnung. Siehe Bachelorordnung http://www2.uni-frankfurt.de/49900438 

 
• Welche Sprachnachweise müssen für ein Studium an der Goethe-Universität 

erbracht werden? 
http://www2.uni-frankfurt.de/38427571/deutschkenntnisse1 

 
• Kann ich von einem anderen Studiengang in den Bachelorstudiengang Psychologie 

wechseln? 



Dazu müssen Sie sich regulär für das 1. Fachsemester bewerben. Ein Wechsel von einem 
anderen Studiengang in ein höheres Fachsemester ist nicht möglich. 

 
• Ich studiere Psychologie an einer anderen Universität und möchte nach Frankfurt 

wechseln. Wie ist der Ablauf? 
Hier finden Sie alle Informationen zum Ablauf eines Ortswechsels: 
http://www2.uni-frankfurt.de/39398310/hoehfsgrund  

 
• Wann stehen Plätze im höheren Fachsemester zur Verfügung? 

Freie Plätze in einem höheren Fachsemester stehen nur dann zur Verfügung, wenn mehr 
Studierende ihr Studium abbrechen, als es die Schwundquote vorsieht. 

 
• Wie werden Bewerber für ein höheres Fachsemester ausgewählt, wenn freie Plätze 

vorhanden sind? 
Bereits erbrachte Leistungen müssen möglichst gut mit dem Curriculum in Frankfurt 
übereinstimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


